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Beherzt griffen fünf Männer am 
8. Februar zur Schaufel, um den 
ersten symbolischen Spatenstich 
der Erweiterung des AEZ zu 
vollziehen. Unter ihnen Gerhard 
Fuchs, Bezirksamtleiter Ham-
burg-Wandsbek, und Alexander 
Otto, Geschäftsvorsitzender der 
AEZ- Betreibergesellschaft ECE. 
Im Herbst 2006 soll die Eröff-
nung des Ausbaus folgen, ein 
Jahr darauf wird das gesamte 
Projekt fertig gestellt.
In dem ältesten überdachten Ein-
kaufszentrum Norddeutschlands 
fi nden dann 240 Shops auf drei 
Ebenen (59 000 m²) Platz. Die-
ser Ausbau bringt laut Betreiber 
mehr Vielfalt, mehr Attraktivität 
und auch 700 neue Arbeitsplät-
ze mit sich. Geplant sind zudem 
neue städtische Plätze, Brunnen, 

In einer weiteren Ausgabe des 
Alstertal-Magazins möchten 
wir Ihnen zwei junge, verspielte, 
herrenlose Hunde vorstellen, die 
mit ihren ein bis zwei Jahren noch 
sehr jung sind.Viele Menschen 
unterschätzen die Arbeit, die auf 
einen Hundebesitzer zukommt, 
sobald man sich einen Hund 
angeschafft hat: Die täglichen 
Spaziergänge, die Pfl egekos-
ten (Tierarztbesuche, etc.) und 
natürlich auch das Futter. Einen 
Hund in der Familie aufzuneh-
men kostet viel Zeit und Geduld, 
besonders wenn die Tiere noch 
jung und verspielt sind. Doch das 

Das Alstertal-Magazin vermittelt Hunde aus 
dem Tierheim 

Zuhause     
     gesucht!

Der Appenzelller-Sennenhund-Mix 
„Carola“ ist ca. knapp 1 Jahr alt, ver-
spielt und sehr umgänglich mit anderen 
Hunden. Vermutlich wurde die Hündin 
ausgesetzt, weshalb sie sehr anhänglich 
ist und viel Zuneigung braucht.

„Micki“ ist eine 
Yorkshire-Terrier-
Hündin und wurde 
am 1.7.2003 
geboren. Sie liebt 
es, gebürstet zu 
werden, ist sehr 
umgänglich und 
kann gut als 
Zweithund ver-
mittelt werden, da 
sie Gesellschaft 
gewohnt ist. 
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Schönste an der Haltung eines 
Vierbeiners ist, dass dieser be-
kanntlich der beste Freund des 
Menschen wird, ein stets treuer 
Gefährte ist, der mit seinem 
Herrchen durch dick und dünn 
geht und mit seiner Liebe viel 
Trost spenden kann.
Wenn Sie sich also schon lange 
einen treuen Begleiter wün-
schen und die erforderliche 
Zeit aufbringen können, um 
den Hund zu einem Bestandteil 
Ihres Lebens werden zu lassen, 
dann melden Sie sich bitte beim 
Tierheim Süderstrasse 399, Tel.: 
040/2111060

Die 125 Millionen Euro teure Erweiterung des 
Alstertal-Einkaufszentrums wurde mit einem 
symbolischen ersten Spatenstich eingeleitet.

Die Baumaßnahmen sollen Hamburg-Poppenbüttel 
ein neues, attraktives Gesicht verleihen. Doch es gibt 
immer noch Gegner des Einkaufsgiganten.

Ausbau des AEZ 

Erster Spatenstich

Flanierboulevards und großfl ä-
chige Grünanlagen. Die ECE in-
vestiert für die Umsetzung dieser 
Pläne rund 125 Millionen Euro. 
Doch die „Symbiose von klein 
und groß, von nah und fern“, 
die Bezirksleiter Fuchs in seiner 
Rede anlässlich des Spatenstichs 
beschreibt, stößt nicht überall auf 
Gegenliebe: Anwohner befürch-
ten Lärm und Luftverschmutzung 
durch die höhere Verkehrsbelas-
tung und hegen außerdem erns-
te Bedenken für das Überleben 
der umliegenden Einzelhändler. 
Bisherige „Umplanungen, um ein 
Einvernehmen mit den Anliegern 
zu erreichen“, haben noch längst 
nicht alle überzeugt. Die von Ger-
hard Fuchs erwähnten „Ängste 
um die eigene Kaufkraft der 
direkt benachbarten Zentren“ 
scheinen  nicht ganz haltlos zu 
sein, wird doch das AEZ nach 
der Fertigstellung nächstes Jahr 
Norddeutschlands größtes Ein-
kaufszentrum sein.

Nele Weinkauf

Eine kleine Gruppe Demonstranten 
fand sich am Eingang des AEZ ein, um  
ihren Protest gegen die Erweiterung 
des Einkaufszentrums kund zu tun.


